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1.

Sicherheitsbestimmungen

1.1.

Vorwort

Die Top!Watch-Bedienungsanleitung, sowie detaillierte Auf-/ Abbau-Videos sind zu
beachten (über https://www.scenator.de/produkte/topwatch-hochstativ bzw. auf
YouTube).
Jede Inbetriebnahme und Handhabung des Hochstativs setzt die genaue Kenntnis und
Beachtung dieser Sicherheitsbestimmungen sowie die der Bedienungsanleitung voraus.
Das Top!Watch-Hochstativ – im folgenden „Hochstativ“ genannt -ist nur für die
beschriebene Verwendung bestimmt.
Im Folgenden werden besonders wichtige Bemerkungen wie folgt hervorgehoben:
Warnung!

Dies ist eine Warnung, die auf Risikosituationen und Gefahren
hinweist. Eine Missachtung dieser Warnung kann zu lebensbedrohlichen Situationen führen. Diese Warnungen sind unbedingt
zu beachten.

Für
Schäden,
auch
Folgeschäden,
die
durch
Nichtbeachtung
dieser
Sicherheitsbestimmungen und Hinweise an unserem Produkt, anderen Gegenständen
oder Personen verursacht werden, übernimmt der Hersteller keine Haftung.
1.2.

Sicherungseinheit

Auch wenn das Hochstativ standsicherer als freistehende Stative ist, können
Situationen (insbesondere durch äußere Einflüsse einwirkende Kräfte wie z.B. BallKontakt, Wetterlage, etc.) dazu führen, dass die Magnetkraft von Stativ-Kopf und /oder
Stativ-Fuß überwunden werden. Aus diesem Grund wird das Hochstativ mit einer
Sicherungseinheit ausgeliefert.
Warnung!

Das Stativ muss während des gesamten Betriebszeitraums stets mit
dieser Sicherungseinheit gegen Umstürzen gesichert werden. Ohne
ordnungsgemäß angebrachte Sicherheitseinheit ist der Betrieb des
Hochstativs untersagt.

Die Sicherungseinheit besteht aus zwei Komponenten, der Unteren- und der Oberen
Sicherungskomponente.
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1.3.

Allgemeine Sicherungshinweise

Das Aufnahmegerät – im Folgenden „Kamera“ genannt - darf ausschließlich mittels der
eigens dafür vorgesehenen Befestigungs-Plattform und dem damit verbundenen StativGewinde (1/4 Zoll) befestigt werden. Gegebenen Falls sind geeignete StativgewindeAdapter zu verwenden.
Der Kamera-Akku muss fest mit der Kamera verbunden und somit gegen Herabstürzen
gesichert sein. Ggf. Ist der Kamera-Akku zusätzlich zu sichern! Vor dem Abnehmen des
Gerätes vom Stativ immer zuerst den Akku entfernen.
Warnung!

Während Auf- und Abbau des Hochstativs dürfen sich neben dem
Stativ-Betreiber keine weiteren Personen in einem Radius von
mindestens 10 Metern aufhalten.

Nach ordnungsgemäßer Befestigung der Sicherheitseinheit wird empfohlen - mit
Ausnahme des Stativ-Betreibers, einen Sicherheitsabstand von einem Meter
einzuhalten.
Herstellerseitig wird empfohlen, dass der Stativ-Betreiber während der gesamten
Betriebszeit des Hochstativs incl. Auf- und Abbau-Phase einen Schutzhelm trägt.
Während des Hochstativs-Betriebs kommt es zu funktionsbedingten Bewegungen mit
Masseverlagerungen und Beschleunigungskräften. Es ist deshalb sicherzustellen, dass
die Aufstellung stets kippsicher und ohne mögliche Kollision der angebrachten Kamera
mit dem Gerät selbst oder im Zusammenspiel mit anderen Gegenständen, z.B. Kabeln
oder Lampen, erfolgt.
Warnung!

Es ist untersagt, weitere Teile am Hochstativ-Teleskopstab und
oder Hochstativ-Kopf zu befestigen, da diese die Stabilität, & die
Tragfähigkeit beeinflussen, sowie eine Gefährdung von
herabstürzenden Teilen bedeuten können.

Kameras sind so anzubringen, sodass sich diese während Auf- und Abbaus sowie
während des Betriebs des Hochstativs nicht lösen bzw. herabstürzen können.
Vor jedem Gebrauch des Hochstativs ist stets sicherzustellen, dass die unter Kapitel 2.1
beschriebene Punkte eingehalten sind
Weitere Informationen zur Wartung des Hochstativs entnehmen Sie bitte Kapitel 2.2.
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1.4.

Witterungseinflüsse

Warnung!

Lebensgefahr bei Gewitter! Es ist untersagt, das Hochstativ
während eines Gewitters zu betreiben, denn es besteht die Gefahr
eines Blitzeinschlags. Sollte das Stativ während eines Gewitters
aufgebaut sein, so darf es wegen akuter Blitzeinschlag-Gefahr nicht
berührt werden - weder zur Bedienung, noch zum Abbau! Bei
akuter Blitzeinschlag-Gefahr ist vom Stativ bzw. Masten ein
Sicherheitsabstand von mindestens 10 Metern einzuhalten. Erst
nachdem das Gewitter abgezogen ist, kann das Stativ weiter
betrieben oder abgebaut werden.

Das Befestigen bzw. Betreiben des Hochstativs an einem vereisten, verschmutzten oder
in sonstiger Art und Weise beeinträchtigten Trägermast ist grundsätzlich untersagt, da
in diesem Fall keine sichere ferromagnetische Haftung gewährleistet ist.
Windbewegungen und leichte Windböen: Das Hochstativ ist im Gegensatz zu
freistehenden Hochstativen gegen Windbewegungen und leichte Windböen
unempfindlicher und kann bei solchen Witterungsverhältnissen in voller Stativ-Höhe
betrieben werden.
Warnung!

1.5.

Bei Sturm und orkanartigen Böen ist das Betreiben des Hochstativs
grundsätzlich untersagt. Die Sicherungseinheit wird zwar einen
Umsturz verhindern, es ist aber nicht auszuschließen, dass Stativ
oder Kamera Beschädigungen davon tragen.

Sicherheitsrichtlinien Magnete

Siehe Anhang „Sicherheitsrichtlinien Magnete“
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2. Wartung und Pflege
Schlägt mindestens eine der in diesem Kapitel beschriebenen Prüfungen fehl, liegt ein
Mangel vor, der vor Gebrach fachgerecht behoben werden muss (siehe auch Kapitel 4
Garantiebestimmungen).
2.1.

Prüfungen vor jedem Gebrauch des Hochstativs

Vor jedem Gebrauch ist zu prüfen, ob:
 das Seil der oberen Sicherungseinheit incl. Anschlüsse unbeschädigt und nicht
verschlissen ist
 das Seil der unteren Sicherungseinheit incl. Anschlüsse unbeschädigt und nicht
verschlissen ist
 die Magnete und alle übrigen geschraubten Teile fest verschraubt und nicht lose
sind, bzw. sind lose Teile fest zu verschrauben
 der Sicherungshaken unbeschädigt und nicht verbogen ist
 der Teleskopstab nicht verbogen ist
 der Trägermast ferromagnetische Eigenschaften aufweist
 die Kamera incl. Akku die zulässige Traglast des Stativs nicht überschreiten
 die Kamera nebst Akku fest mit dem Stativ verbunden und gegen herunterstürzen
gesichert ist
2.2.

Prüfungen in regelmäßigen Abständen

In regelmäßigen Abständen (nach jedem 10. Einsatz oder spätestens nach 3 Monaten)
ist zu prüfen, ob:
 die Wippe sich ohne zu haken neigt und wieder in die Ursprungslage zurückfedert
 das Zugseil mit der Wippe fest verbunden ist
 das Zugseil nicht beschädigt oder verschlissen ist
 alle Kunststoffteile unbeschädigt und nicht lose sind
 die auf den Magneten geklebte Magnetfolie unbeschädigt und fest mit dem
Magneten verbunden sind
3. Technische Daten




Gewicht:
Zulässige Traglast:
Stativ-Maße (LxBxT):
Eingefahren:
Ausgefahren:
Effektive Arbeitshöhe:

ca. 3,5 kg
1Kg.
185x25x20cm
650x20x10cm
Durch Anbringung des Stativs in Hüft/Brust-Höhe wird
eine effektive Arbeitshöhe der Kamera von ca. 7,5 bis
8,0 Meter erzielt.

Technische Änderungen vorbehalten
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4. Garantiebestimmungen
Die Garantiezeit unserer Geräte beträgt 12 Monate. Tritt innerhalb dieser Garantiezeit ein
Produktseitiger Mangel an Ihrem Gerät auf, kontaktieren Sie den Hersteller (siehe
http://www.scenator.de/kontakt).
Das Hochstativ darf nur im technisch einwandfreien Zustand betrieben werden. Bei
auftretenden Mängeln, durch die Mitarbeiter oder Dritte gefährdet werden könnten, darf
das Gerät erst nach erfolgter Instandsetzung wieder benutzt werden.
Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch ferner durch äußere mechanische
Einwirkungen, Transportschäden sowie eigenmächtige Eingriffe in das Gerät durch nicht
autorisierte Personen entstehen, sind durch diese Garantie nicht abgedeckt.
5. Reparaturen
Service oder Reparaturen an dem Gerät dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal
durchgeführt werden. Im Ersatz sind nur Original-Teile zu verwenden. Die Produkthaftung
erlischt bei Veränderung, des Gerätes durch unbefugte Personen, sowie durch verbauen
von bauartfremden Teilen.

Hersteller:
Scenator GmbH
Brunnenstraße 2A
D-53547 Breitscheid
Internet:
E-Mail:

http://www.Scenator.de
info@Scenator.de

Copyright:
Die meisten Produktbezeichnungen von Hard- und Software sowie Firmennamen und
Firmenlogos, die in dieser Publikation genannt werden, sind oftmals gleichzeitig auch
eingetragene Warenzeichen und müssen auch als solche betrachtet werden. Alle Rechte
vorbehalten. Die vorliegenden Publikation darf – auch nicht in Teilen - in irgendeiner
Form (Druck, Fotokopie oder einem anderen Verfahren) ohne Genehmigung der
Scenator GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme
vervielfältigt oder verbreitet werden.
Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
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6. Anhang „Sicherheitsrichtlinien Magnete“
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